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Wussten Sie, dass 

 Toner für Laserdrucker erheblich mit Schwermetallen, flüchtigen 
organischen Verbindungen, PAKs und den Ultragiften DBT und 
TBT belastet sein können? 

 moderne Laserdrucker  laut amtlicher Messungen durchschnittlich 
2,4 Milliarden Partikel pro Seite in die Raumluft abgeben, 
darunter metallische Nanopartikel, die wie Trojaner alle 
körperlichen Barrieren überwinden und ins Blut und alle Organe 
eindringen können? 

 Tonerpartikel bereits in den Lungenzellen und in der Bauchhöhle 
von Betroffenen nachgewiesen wurden? 

 Markentoner und Emissionen schon nach Minuten schädigend auf 
menschliche Lungenzellen und Patienten wirken. Sogar 
gentoxische Effekte wurden nachgewiesen und das bedeutet 
Krebsgefahr! 

 laut Forschern der Harvard Medical School auch gesunde 
Testpersonen nach wiederholtem Aufenthalt in einem Copy-Shop 
mit Entzündungen der Atemwege und oxidativem Stress 
reagierten. 

Sie sind bereits betroffen! 

Ein Großteil der Bevölkerung ist den vermeidbaren Emissionen 
ahnungs- und schutzlos ausgesetzt. Wenn Sie oder Ihre Angehörigen 
mit den Geräten arbeiten, nehmen sie Partikel täglich in sich auf. Dies 
bleibt nicht ohne Folgen. Atemwegserkrankungen nehmen immer 
mehr zu und sind Todesursache Nr. 1 geworden.  

Erinnerungen an Asbest 

Über 100 Jahre hat es gedauert, die Asbestgefahren zu stoppen.  
Seit über 30 Jahren gibt es Hinweise auf schwere Gesundheits-
schädigungen durch Kopiergeräte und Laserdrucker. Über 3.000 
registrierte Erkrankungsfälle sind nur die Spitze des Problems.  
Der Staat ist jetzt gefordert, die Bürger zu schützen.   

Risiken endlich aufklären und stoppen! 

Wir meinen, aus Schaden sollte man klug werden. Deshalb haben wir 
die Stiftung nano-Control gegründet und engagieren uns für gesunde 
Raumluft. Wir sorgen für die wissenschaftliche Aufklärung und für 
Lösungen, die globale Marktchancen für deutsche Umwelttechnik 
bieten. Mit der Forschungsinitiative hat nano-Control 
Untersuchungen an deutschen Instituten mit über 120.000 € 
finanziert. Die Ergebnisse sind alarmierend (s. o.). 2014 werden wir 
die schädigenden Mechanismen endgültig aufklären. Dies kostet ca. 
150.000 €. Deshalb brauchen wir Ihre Hilfe! 

Aus Schaden klug werden – helfen Sie mit! 

Mit Ihrer Spende helfen Sie, die Risiken aufzuklären und zu 
beseitigen.  Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den 
Gesundheitsschutz, der auch Ihren Angehörigen zu Gute kommt. 
Atmen heißt Leben! 

Spenden Sie gleich, sicher und einfach online über helpdirect.org auf 
unserer Webseite www.nano-control.de. Danke! 

Forschungsinitiative 2014 

Helfen Sie mit Ihrer Spende, Gesundheitsgefahren 

durch Toner und Emissionen aus Laserdruckern und 

Kopiergeräten aufzuklären und zu stoppen! 
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